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Abstract of DE4300882

The arrangement limits the voltage for an inductive load (1) which comprises a coil (2) with an internal

resistance (3). The inductive load can be connected by a switch (6) to a battery (4) with a connected
generator (5).The inductive load is connected in parallel to a series circuit comprising a suppressor
diode (8) and a resistance (9). The resistance has a value which is one to three times the value of the

inductive load internal resistance.
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) Anordnung zur Spanniingsbegrenzung bei einem induktiven Verbraucher

) Es wird eine Anordnung zur Spannungsbegrenzung bei
einem induktiven Verbraucher (1) vorgeschlagen, der aus
einer Spule (2) riiit einem Innenwiderstand (3) besteht und
an eine Batterie (4) mit angescii.iossenem Generator (5)
anschaltbar ist. Zur Begrenzung der Abschaltspannung sind
eine btdirektionale Suppressordiode (8) und ein Widerstand
(9) parallelgaschaltet Der Widerstand (9) hat den 1- bis
3fachen Wert des Innenwiderstandes (3). Die Anordnung ist

Load-Dump-fest, und vorzugsweise bei In Fahrzeugen ange-
ordneten Magnetventilen, Relais oder Motoren anwendbar.
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Beschreibung

DE 43 00 882 Al

Die Erfmdung bezieht sich auf eine Anordnung zur

Spannungsbcgrcnzung bci einem induktiven Verbrau-

cher gcmiB dem Obcrbegriff des Patentanspruchs 1.

Dcrartige induktive Verbraucher konnen beispiels-

wcise Magnetventile, Relais, Mbtoren und Spulen fOr

andere Zwecke sein. Bci der Abschaltung derartiger

Bauclemente kommt es durcfa den Zusammcnbruch des

aufgebauten Magnctfcldcs zu einer starken spammngs-

mftBigen Belastung des Schaiters. Urn diese sch&dliche

Abschaltspannung zu begrenzen. ist cs bekannt. dem
induktiven Verbraucher bei^ielswcise eine Freilaufdio-

de parallelzuschalten, durch welche der Spulenstrom

re^enals optimal herausgestcDt
^ . v.

Die Brfindung wird im foigenden anhand einer Zeich-

nung nSher erULutert Dabei ist in

Fig. 1 dne Ausffihrung mit bidirektionaler Suppress-

5 ordiode,undin

Flg^ 2 eine Ausffihrung mit einfacher Suppressordio^

dedargestellt

Der zu schaltende induktive Verbrauciier besteht ge-

mS3 FSg. 1 aus einer Induktivitfit (2) und einem Innenwi-

10 derstand (3), mit welchem die Induktivitat (2) behaftet

isL Mit (1) ist das entsprechcnde Brsatzschaltbild be-

zeichnet Dem induktiven Verbraucher ist eine Rcihen-

schaltung aus einer bidirektionalen Suppressordiode (8)

oe parmieizu.^a^xcx, uu™, ...v.. v,h..w« und dnem Widerstand (9) P^^?^f^f^.^^^^^
weiterflieBenkanaBeihaherenAnsprfichenandieAb. w samte Anordnung ist in <mem Geh^^^^^

schaltgeschwindigkeitistesebenfaUsbekannt.dneZe- sen-IMcseshatAiisd^uBklemmen(ll,t2>

nerdiode oder ebe sogenannte Suppressordiode, die Zum Schalten des induktiven Verbrauchers Aent cm

aus zwei gegeneinander geschalteten Zeneixiioden be- Schalter (6), der z. B. als Relaw oder Halbleiter-Sdialter

stcht, vorzusehen. Hierdurch wird die Abschaltspan- ausgebUdet sem kann. Als Stromversoi^ m euie

nungaufdenSpamiungswertder^^^^ 20 Ba«^f W-^^^^
Die Abschaltung erfolgt dann durdi den schnellercn

Zusanunenbruch des Magnetfeldes bei hOherer, kon-

stanter Abschaltspannung in kfirzcrer Zcit.

Etn induktiver Verbraucher. und zwar cin Magnet-

ventil, ntft parallelgeschalteter Suppressordiode ist bei-

spidsweise aus dem Europa-Katalog der Puma WAB-
CO WESTINGHOUSE, Ausgabe Mte 1977, Teil-Nr.

472 100,bekannt Eine sokihe Anordnung hatjedochden

Nachteil, daB bei bestimmten AnwendungsflOen, und

zwar bei solchen, bei denen die Gefsiir eines sogenann-

ten Load-Dump besteht, die parallelgeschaltete Sup-

pressordiode durch den Load-Dump-Spannungsimpuls,

der Spitzenwerte bis zu 200 V errcichen kann, zerst6rt

werdenkann.
Ein Load-Dump entsteht dann, wenn in einem Fahr-

zeug der elektrische Generator mit der Aufladung der

Batterie beschaftigt ist, und zu diesem Zeitpunkt durch

Offnen des Batteriehauptschalters oder durdi einen

Kontaktfehler die Batterie piatzlich abgeklenunt wird.

gcschaltet sein kann, Zur Aufladung der Batterie (4)

dient ein parallel zur Batterie (4) gesdialteter Generator

(5X der z. B. von einem (nicht dargestellten) Fahrzeug-

motor angetrieben wird

25 Der indukdvc Verbraucher (1) ist an den AnschluB-

klemmen (11, 12) vertauschungssichen Es muB also kei-

ne bestimmte Polaritat eingehalten werden.

Durch die erfindungsgcmaBe Parallelbeschaltung des

Verbraudiers (1) crgibt skh eine kostengfinstige Anord-

30 nung, die sowohl die Abschaltspannung bei Offnen des

Sdmhers (6)d&mph, als auch Load-Dtunp-fest ist

Es ergibt ach gegenOber dem Stand der Technik wel-

ter der Vorteil, daB bei einem eventuellen Kiu-zschluB

der Suppressordiode (8) die Schaltung weiterhin einge-

35 schrankt funktionsahig bleibt (NoUauf-mgenschaftX da

durchdenWidcrstand (9) ein KurzschluB der Spuie (2,3)

verhindertwird ^ _
GemSB einer zw«ten AusfOhrungsform nach Fig. 2

kann statt einer bidirdctk>nalcn SuppressorcUode (8)

Die im Magnetfeld des Generators gespeicherte Ener- 40 auch erne emfache Suppressordiode verwendct

i« jIT'^i. j jt T ««4.«u««,^ ^«T,« nr^rA^ xsrP'rt^ftn In Hie5;em Fall ist tedodicm mecnaniscn coaier-werden. In diesem Fall istjedodi ein mechamsch codier-

ter AnsdiluB-Stecker (13) mit einer entsprechenden An-

schluBbuchse (14) fOr die Anordnung (10) notwendig, urn

(tie Verpolimgs-Gefahr auszuschlieBen. Die Vcrpo-

45 lungssicherheit wird hier durch einen dflnnen und einen

dicken Steckkontakt eraelt Als Suppressordiode kann

z-R der IVp B2W06-44 B (bidirektional) oder

B2W06-44 (unidirektional) der Firma SGS-THOMSON
verwendet weidcn. Der Wklerstand (9) kann beispiels-

gie entl&dt sich durch diesen Lastabwurf dann ins Bord

netz, wobei die obengenannten Spitzenspannungen auf-

treten k5nnen. Bei Kontaktfehlem (WackeDcontakten)

kann dieserVorgang auch mehrfach hmtereinander auf-

treten. Hierdurch sind insbcsondere im Bordnetz cnt-

haltene Elektroniken gefahrdet (aehe EP-

FS 179 194 B2). Durch den Load-Dump kOnnen aber

aucb die oben beschriebenen Suppressoxxtioden zcr-

stOrt werden. - „, ^ t •

Der naheliegcndc Hnsatz von grtiBeren Suppressor- 50 weise emenWertvon 50Q aufweisen.

dioden mit hdherer Absdialtleistung ist oft aus Kosten-

und PlatzgrQnden nicht mSglich, da derartige Dioden

wesentlich teurer und grSBer sindAuBerdem ist auch in

diesem Fall keine hundertprozentige Load-Dump-Fe-

stigkeit zu erwarten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine spe-

zielle Beschaltung fQr induktive Verbraudier der ein-

gangs genannten Art anzugeben. welche sowohl in der

Lage ist, die Abschaltspitzc zu dampfen, als audi in

ausrcichendem MaBe Load-Dump-festist

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1

enthaltene Erfindung gcldst Die Unteransprfiche ent-

halten zweckmftBige Ausgestaltungen.

Die Serienschaltung einer Suppressordiode kleinerer

Leistung mit einem spezielldimensioniertenWiderstand es

fahrt zu einer Spannungsbegrenzung mit den ge-

wOnschten Eigenscbaften. Die Dhnensionierungsvor-

schrift des Widerstandes hat sich dabei durch Versudis-
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PatentansprOche

1,Anordnung zur Spannungsbegrenzimg bei einem

indufcdven Verbraucher (IX welcher aus einer Spu-

ie (2) mit einem Innenwiderstand (3) in einem Ge-

h&use (10) besteht, und der mit einem Schalter (6)

an cine Batterie (4) mit angeschlosscnem Genera-

tor {Si anschaltbar ist, dadtsrch gekennzeichnet*

daB dem induktiven Verbraucher (1) eine Reihen-

schaltung aus emer Suppressordiode (8, 15) und ei-

nem Wklerstand (9) parallel gcschaltet ist, wobei

der Wklerstand (9) den 1- bis 3fachen Wert des

Innenwiderstandes (3) aufweist

2, Anordnxmg nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet. daB eine bidirektionale Suppressordiode

(8) verwendet wird
3, Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, daB erne unklirektionale Suppressonfiode

(15) verwendet wird und das Geh&Use (10) mit ei-

nem codierten Sleeker (13) versehen ist

4. Anordnung nadi mindestens emem der AnsprG-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeidmet, daB der Wi*
derstand (9) den 1^ bis 2fadien Wert des Innenwi-
derstandes (3) aufweist.
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